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NEUE DYNASTIDEN-ARTEN
Beschriebeu vou 4'lir. Sternberg, Stralsund

II

Oryctes curvicornis n. sp. —6 <$ 3 Ç. —pf Lange 30-38

mill.; Breite 13-17 mill. —Ç Lange 29-33 mill. ; Breite 13-15

mill. — Kamerun, Kassai. —Dièse ungemein zierliche neue

Art gehôrt zur Mechowï- Erebus -Grappe. Sie hat wie dièse

Arten einen langgestreckten, cylindrischen Kôrper, den Endrand

der Hinterschienen in 2 lange, spitze, die Seite der Frontschienen

in 3 grosse und 2 kleine veiTLindete Zacken ausgezogen. Sie steht

dem 0. Erebus Burm. (Handbuch Y, p. 201) am nàchsten, doch ist

sie kleiner, die Halsschildvertiefung ist bei ihr verhaltnismassig

grôsser, tiefer, weiter nach hinten hinreichend, das Kopfhorn ist

schlanker und starker gekriïmmt. —Der Kopf sehr kurz; neben

den Augen am breitesten, verschmalert er sich von hier rasch bis

an den Endrand des Kopfschildes, der breit, hoch und scharfrandig

aufgebogen, seitlieh scharfeckig vorgezogen, in der Mitte schwach

ausgeschnitten und unten von dichten, rôthlichen Ilaarbùscheln

umgeben ist. Bei den meisten Exemplaren ist dieser hohe, scharfe

Endrand so weit weggeschliffen, dass er nur noch als sehr kurzer,

ganz grade abgeschaittener und merklich an den Seitenecken

verschmalerler Rand erscheint. Ûnmittelbar hinter diesem

Endrande des Kopfschildes erhebt zich aus breiter, ùber die ganze

Kopfbreite reichender Basis das sehr schlanke, runde, seitlieh nur

schwach verbreiterte und ungemein stark gekrummte Kopfhorn,

das bei den grôsslen <$ç$ ungefâhr die doppelte Koplange hat. An
der Basis ist es an der Vorder- wie an der Hinterseite mit haarlosen

Punkten bedeckt, die nach oben zu sperriger stehen und die gliin-

zende Eadhalfte ganz frei lassen. Augen, Palpen, Antennen ohne

Eigenthumlichkeiten ; Mandibeln wie bei 0. Erebus Burm. breit

schaufelartig. Das hochgewôlbte Halsschild ist vorn an den spitzee-

kigen, schwach vorgezogenen Vorderecken am schmalsten, ver-

breitert sich in zuerst fast grader Linie bis ûber die Mitte und
verschmfdert sich dann in weitem Bogen ûber die ganz weggerun-

deten Hinterecken bis zu der in der Mitte leichtest vorgerundeten

Hinterseite, die erheblich breiter ist als die leicht ausgeschnittene

Vorderseite. Das ganze Halssschild ist von feiner aufgebogener

Randleiste umgeben, die am Vorderrande sich breit verllacht. Die

bei grossen tftf iiber drei Vierstel der Hallschild-Lange reichende

Vertiefung desselben ist bei allen ^fcT rund, massig tief, am ganzen

Grande mit feinen, querlaufenden, nadelrissigen Runzeln durch
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zogen und von einem flachen, glatten, gliinzenden Rande umgeben,

der in der hinteren Mille in ei tien leicht vortretenden, schmalen,

spitzigen Hôcker vorgezogen ist. Die neben der Vertiefung des

Halsschildes (der at'ea relusa) verlaufende, von nadelrissigen Run-
zeln bedeckle Fliiche (die areola apposita) zieht sich von dem hinte-

ren Randhôcker der area relusa in zuerst schmalem, allmiihlig

breiter werdendem Streif bis zur Seitenmitte der area relusa hin,

\vo sie durcli eine von dem Rande der lelz!eren ansgehende, glatle,

ziemlich breite Rriicke von der mit nadelrissigen Runzeln bedeck-

ten, stark vertief'ten Fliiche hinter der Vorderecke getrennt wird.

Die ganze ubrige Oberflache des Halsscliildes ist glati und miteiner

Punktierung bedeckt, die an den Seiten und auf der erwahnten

Briicke ara dichtesten stehen, vor dem Ilinterrande abef am sper-

rigsten. Dièse eben beschriebene Skulptur bleibt sich auf ail en cfo",

grossen wie kleinen, ganz gleich. Das spitz dreieckige Schildchen

ist im Vorderlheil grob gerunzelt-punktiert und von einem breiten,

glatten Rande hinten eingefasst. Die hochgewôlbten, stark glànzen-

den Fliigeldecken verschmalern sich proximal ara stark abgerun-

deten Schulterbuckel kaum, ihre Seiten verlaufen l'ast ganz paral-

lel bis sie sich am Apex zurunden. Die Suturalleiste zeigt sich in

ganzer Lange wie bei 0. Erebus Burm. nur als eine schwach in die

Erscheinung tretende Reihe von ausserst l'einen, dicht gestellten

Pùnktchen. Die ganze Oberflache der Fliigeldecken ist von l'einen,

dicht gestellten Punktchen bedeckt, die noch feiner sind als bei

0. Erebus Burm. —Die sehr glfmzende Unterseite ist heller rolh-

braun als die Oberseite und mit rothbraunen Haaren dicht bedeckt,

die auf den Bauchsegmenten nur in einer Reihe stehen, dereu

Mitte meist ganz frei lassen. Das sehr stark verrundet eingezogene

Pygidium ist rothbraun wie die Unterseite, an der Basis und in den

Seitenecken fein chagrinirt und nach der Mitte und dem Apex zu

mitfeinen Punkten versehen. Aut'dem Propygidium stehen die Stri-

dulations-Organe in breiter Fliiche auf der Mille als feine, quer

gestellte Kielchen. Die Beine sind von gewôhnlicher Form, ohne

Eigenthumlichkeiten. Die Frontschienen haben an den Seiten

3 grosse und 2 kleine Zacken, von welchen die eine vor der ersten

grossen, die zweite zwischen der ersten und zweiten grossen steht.

Das Weibehen weicht in gewôhnlicher Weise vom M^.innchen

ab. Das Kopfhorn des çf ist bei ihm in einen kurzen Hôcker ver-

wandet. Die Vertiefung des Halsschildes ist erheblich kleiner als

beim çf, der hintere Randhôcker fehtdem Weibehen. Die bestimmt

umgrenzte Runzelung der areola apposita des tf lôst sich beim $
in eine feine Punktierung auf, die sich weit iiber die Halsschild-

Flache ausbreitet. Das Pygitlium des $ ist nicht so stark eingezo-

gen als beim tf und dicht mit groben Haarpunkten bedeckt.
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Oryotes centaurus n. sp. $ Lange 65 mil!. ; Breite 30 mill.

Fundort unbekant. —Dièse grosse neue Art steht dem 0. trituber-

culatus Lansb. sehr nahe und scheint von gleicher Grosse zu sein,

da das einzige vorliegende Ç der ersteren Art, ein wohl sehr

grosses Thier derselben, 65 mill. lang und 30 mill. breit ist,

wahrend das grôsste meiner 8ÇÇ der letzteren Art 68 mill. in der

Lange und 30 mill. in der Breite hat. Die neue Art ist oben auf Kopf

und Halsschild schwarz, auf den Flugeldecken dunkelbraun, wahrend

die Unlerseile mit den Schenkeln schôn hell kirschroth ist. Die

Schienen sind dunkler rothbraun, die Tarsen schwarz. Sie hat das

Kopt'schild in zwei lange, sehr spilze, nach aussen gerichtete

Zacken ausgezogen ; die Seiten der Frontschienen tragen 3 grosse,

lange, zugespitzte Zacken, wàhrend die erste sehr kurz und klein

ist; die Endr.'inder der Hinterschienen sind in zwei ebensolche

Zacken verlfmgert : Ailes ganz so wie bei 0. tvituberculatus Lansb.,

doch ist bei der neuen Art das Kopfhorn feiner, schlanker und das

Halsschild kiïrzer und, wie wir sehen werden, erheblich anders

skulptiert. Der sehr kurze Kopf ist zwischen den Augen am
breitesten und verschmàlert zich von denselben in leicht ausge-

schnittener Linie bis zum Endrand des Kopfschildes, das derart

tief und breit ausgeschnitten ist, dass die mit vorgerundeter, hoch

autgebogener und scharfrandiger innerer Seite versehenen End-

zacken desselben lang und scharf zugespitzt seitlich vortreten und

einen kurzen sie trennenden Zwischenraum zwischen sich lassen.

Unmittelbar hinter diesen Endzacken erhebt sich vor den Augen

auf dem Kopfschild aus breiter iiber die ganze Breite des Kopfes

reichender Basis ein beim vorliegenden sehr grossen 9 15 mill.

langes, nach hinten gerich têtes Kopfhorn, das feiner und schlanker

als bei 0. tvituberculatus Lansb. ist und sich von der Basis an in

langsatner Krùmmung zuriickbiegt bis an die leicht verrundete,

glanzende Spitze, die sich ein wenig stirker herabbiegt. Es ist von

vorn nach hinter zusammengedruckt und hat eine flache, glatte

Vorderseite, die von der Basis bis dicht unter die Spitze mit tiefen,

dicht, gestellten, haarlosen Punkten bedeckt ist, wahrend die

leicht verrundete Hinterseite gerunzelt und mit grôberen Punkten

ùberstreut ist, die unter der Spitze am dichtesten stehen und die

Basis fast ganz frei lassen. Augen, Palpen, Antennen von gewôhn-

licher Form s ohne Eigenthumlichkeiten. Mandibeln wie bei 0.

tvituberculatus Lansb. schaufelfôrmig. Das kurze, breite Halsschild

liai die Seiten stark vorgerundet, in der Mitte die grôsste Breite

und verschmàlert sich von hier viel stàrker nach vorn als nach

hinten. Die Vorderseite ist kaum mehr als halb so breit wie die

Mitte und hat noch nicht zwei Drittel von der Breite der Hinter-

seite. Es ist neben den scharfeckig, aber nicht weit vortretenden
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Yorderecken massig ausgeschnitten, starker in der Mille zn einer

Ausrundung fur das sich hineinschiebende Kofphorn. Die Hinter-

seite ist jederseits neben der leicht vorgerundeten Mille sehr

schwach ausgerundet. Das tîalsschild ist umgeben von einer kr.it

tigen, breiten, hoch aufgebogenen Randleiste, die sich an der

Vorderseite verflacht und verbreitert. Die vordere vertiefte, schràge

Abfallflàche desselben, die area retusa, reicht mit ihrem oberen

Rande bis hinter die Mitte and l'.dlt von hier in schràger, fas grader,

nichl wie bei 0. trituberculatus Lansb. in ausgetiefter Linie bis an

den Yorderrand ab. Die area retusa ist beiletztgenannter Art gross,

beinahe rund und allseitig umfasst von einer glànzenden, deut-

lich vortretenden, aber flachen liandleiste, die sie von der neben-

liegenden areola apposita deutlich abgrenzt, wàhrend die area

retusa bei der neuen Art breiter als lang ist und fast unmerklich

in die areola apposita ubergeht, da der umgebende Rand nur

angedeutet ist und nur oben in der Mitte, wo die 3 Randhôcker

stehen, fur eine kurze Strecke deutlich hervortritt. Dièse 3 Hôcker

àhneln denen bei 0. trituberculatus Lansb., doch sind sie erheblich

weiter auseinander gestellt und ein wenig grôsser. Die bei der eben

genannten Art von Seite zu Seite grade und in ebener Flàche ver-

laufende, vom oberen bis zum unteren Rande aber ausgetiefle

Grundfhiche der area retusa ist ùberall von querlaufenden feinen

Runzeln, die durch ebenso querlaufende, feine Nadelrisse getrennt

sind, bedeckt. Rei der neuen Art verlàuft dagegen dièse Flàche der

area retusa von Seite zu Seite, wie auch vom oberen bis zum
unteren, vorderen Rande in fast ganz ebener und grader Flàche

und ist anders gerunzelt als bei 0. trituberculatus Lansb., denn die

Runzeln und die dieselben trennenden Nadelrisse laufen bei ihr

nicht wie bei eben genannter Art von Seite zu Seite, sondern

drehen sich im Kreise rund am die Mitte der Flàche herum ; auch

sind sie grôber. Die in der nach aussen ziemlich deutlich durch

hervortretenden Rand abgegrenzten areola apposita und in der

hinter den Yorderecken liegenden Yertiefung stehende Runzelung

ist derjenigen der area retusa sehr àhnlich. Die ganze gehobene
Hinterflàche des Halsschildes ist gleichmàssig gewôlbt und ist nur

hinter und neben den drei Hôckern des Hinterrandes der area

retusa flach eingedrQkt. Dièse ganze Flàche ist glatt, glànzend und
nicht sehr dicht mit feinen Punkten bedeckt, die hinten in der

Mitte am feinsten sind. Das Halsschild unserer neuen Art(Ç) hat im

Ganzen eine ungemeine \linliciikeit mil dem der Weibchen und
kleineren und kleinsten Mànnchen von 0. cristatus Yollenh.

(0. ingens Kolbe, Dimyxus Crampeli Fairm.). Das Schildchen ist

spitz —dreieckig,da die Seiten langer sind als die Vorderseite. Es ist

dicht runzlig —nadelrissig und an den Seiten von einem glatten,
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breiten Saum eingefasst. Die ungemein breiten, hocb gewolbten,

sehr gedrungenen Flùgeldecken sind an der Basis so breit als das

Halsschild an breitester Stelle. Sie sind hier an den Schultern am
schmalsten und verbreitern zich in grader Linie ganz allmàhlig, bis

sie sich im letzten Viertel am Apex breit verrunden. Die breite,

glatte, glànzende Naht ist mit feinen Punkten sperrig ùberstreut;

neben derselben steht aïs Nahtstreif eine Reihe regelmlissig gestell-

ter, feiner Augenpunkte. Die ganze Flache der Flùgeldecken ist

mit gleich feinen (bei trituberculatus Lansb. noch feineren)

Punkten bedeckt, die nach den Seiten und dem Apex zu noch

feiner, auf den beiden Buckeln am feinsten werden.DiePunktreihen

neben den Rippen der Flùgeldecken sind nur leicht, verschwom-

men angedeutet. Die Randleiste der letzteren ist ausserst fein. Die

Unterseite ist kirschrothbraun, sehr glanzend, vorne mit roth-

braunen Haaren dicht bedeckt, die auf den mit groben Punkten

dicht bedeckten, glanzlosen Bauchsegmenten nur in einer B_eihe

stehen. Das Pygidium ($) ist von gewôhnlicher Forai, grob punk-

tiert und wie das letzte Bauchsegment mit langen, abstehenden,

rothbraunen Haaren dicht bedeckt. Beim Propygidium ist die

Mitte breit und weit (viel weiter als bei 0. trituberculatus Lansb.)

vorgezogen, wahrend die Seiten daneben ausgeschnitten sind Die

Stridulations Organe sind wie bei eben genannter Art auf breiter

Flache in der Mitte des Propygidiums als ziemlich feine, querge-

stellte Kielchen von verschiedener Lange angeordnet. Beine von

gewôhnlicher Form. Der Endrand der 4 Hinterschienen ist ausge-

zogen in zvvei lange, spitzeZacken, der Seitenrand der Frontschienen

làuft aus in 3 grosse, spitzige, und 2 kleine, kurze Zàhne, von

welch letzteren der kleinste vor dem ersten grossen, der zweite

aber zwischen dem ersten und zweiten grossen steht. Bei 0. tritu-

berculatus Lansb. fehlt der letztere kleine Zahn stets, der erstere

meist. —Mannchen unbekannt.

Oryctes acuticollis n. sp. —1 cf Lange 52 mill., Breite

24 mill. —Madagascar. —Dièse grosse neue Art unterscheidet

sich durch das eigenartig geformte Halsschild von allen bekannten

Oryctes- krten, da dessen Hinterecken nicht wie gewôhnlich wegge-

rundet, sondern mit scharfer Spitze rechtwinklig vorgezogen sind.

—Der sehr kurze Kopf ist vor den Augen am breitesten, verschma-

lert sich von hier stark in grader Linie bis zu dem miissig breiten

Endrand des Kopfschildes, der in zwei breite, stumpf zugespitzte,

nach den Seiten gerichtete Endzacken auslauft. Unmittelbar hinter

diesen Endzacken erhebt sich aus breiter Basis das lange, starck

nach hinten gekriïmmte Kopfhorn. Dessen flache, mit tiefen Punk-

ten bedeckte Vorderseite schiebt die Seiten randartig ein wenig vor;
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hinter diesen vortretenden Seitenrandern Liuft jederseits von der

glatten, glanzenden und leicht verrundeten Spitze bis. herab zur

breiten Basis eine Furche; zwischen diesen Furcben ist lie Hinter-

seite des Kopfhornes rundlich vorgewôlbt und an den Seiten glatt,

in der Mitte gerunzelt punktiert. Die Augenkiele treten vorne

stumpf eckig vor. Augen und Antennen von gewôhnlicher Form.

Endglieder der Maxillar-Palpen sehr kurz und dick, spindelformig.

Mandibeln schaufelfôrmig, mit nach innen abgeschriigtem, gi'aden

Endrand. —Das Halsschild verbreitert sich allmahlig von den stark

vorgezogenen, stumpf abgerundeten Vorderecken in leicht und

gleichmàssig vorgerundeter Linie bis hinter die Mitte, um sich von

hier, wo die grôsste Breite desselben liegt, in ausgeschnittener Linie

bis zu den rechtwinklig vortretenden, scharfeckigen Hinterecken

zu verschmalern. Die tief ausgeschnittene, fur das nach hinten

vortretende Kopfhorn in der Mitte ausgebuchtete Vorderseite des

Halsschildes ist nicht 2 Drittel so breit als die Hinterseite desselben,

deren Mitte schwach, aber breit vorgerundet ist. Yon der Oberseite

des Halsschildes nimmt die vordere Yertiefung, die area retusa,

mehr als 2 Drittel der Lange und die ganze Breite ein; dieselbe fallt

von ihrem hinteren Rande sehr steil ab, um dann in ihrem ganz

ungemein stark verflachtem vorderen Theil ebener bis an den

Vorderrand zu verlaufen; sie ist unter ihrem Hinterrand am
schmalsten, verbreitert sich allmahlig nach unten und tritt am
unteren Ende der areola apposita stumpfeckig breit vor, bevor sie

sich bis zum Vorderrande wieder verschmalert. Ihre Seiten gehen

glatt und ganz randlos in die areola apposita und die Seitentheile

ûber. Die ganze Oberflâche der area retusa ist ungemein glatt,

punktlos, sehr glànzend. Sowohl die areola apposita wie die Seiten

von den Vorder- bis zu den Hinterecken sind mit einer nadelrissigen

Runzelung bedeckt, die sich noch auf einen Seitentheil des Hinter-

seite hinzieht.In der areola apposita und auf dem hinteren Seitentheil

des Halsschildes ist die Biinzelung feiner, hinter den Vorderecken

dagegen ungemein grob. Der ganze hintere Theil des Halsschildes

ist glatt, glànzend, feinest punktiert, sehr stark gehoben und

besonders hoch buckelartig in der Mitte vorgewôlbt, wo der Hinter-

rand der area retusa als breit abgerundeter und, wie es scheint, in

der Mitte schwach eingekerbter Rand vortritt. Dieser obère Rand

der area retusa ist leider eingedriïckt, so dass man nicht mit

Sicherheitdie Form desselben erkennen kann. Das ganze Halsschild

ist mit einer kràftigen Randleiste umgeben. Das gleichseitig

dreieckige Schildchen ist glatt, mil feinen Punkten uberstreut. —
Die ziemlich breiten, hochgewôlbten Fliigeldecken sind vorne an

den Schultern, wo sie so breit sind als das Halsschild an der Basis,

ara schmalsten und verlaufen parallelseitig, bis sie sich am Apex
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àbrtinden. Der Suturalstreif ist dentlich von der Basis bis zum Apex

und wird von feinen Punkten, die nach dem Apex zu allm.ïhlig

schwàcher werden, gebildet. Die ganze Oberflache der Flùgeldecken

ist glatt, glânzend, mit feinen Punkten ûberdeckt, die nehen der

Sut ur arn kràftigsten und neben den Rippen in regel mit ssige Reihen

gestellt sind. Wiihrend Kopf und Halsschild oben schwarz, die Flù-

geldecken schwarzbrann sind, liât die ganze Unterseite mit den

Schenkelo eine kirschrothe F. rbung, die an Schienen und Tarsen

dunkler ist. Die Unterseite tragt eine schwache rotbbraune lïehaa-

rung, die am scbwàchsten auf den Bauchsegmenten ist. Das Pygi-

diurn tràgt an der Basis einen breiten Rand von haartragenden

Punkten, in der Hinterb ilfte ist es glatt, punktlos. Das in der Mitte

stark vorgezogene Propygidium trâgt selir l'eine Stridulations-

Organe, die iiber die Mitte breit ausgebreitet siod, wie bei so vielen

On/ctes-Arten. Die Beine zeigen keine Eigenthiimliehkeiten; die

Frontscbienen tragen drei kràflige, spitzige Zacken von gewôhn-

licher Forai; die Endrander der Hinterschienen sind in drei scharfe,

lange Zacken ausgezogen. —Weibchen ist unbekannl.

Oryctes amberiensis n. sp. - - 5 Ç. Lange 34-40 m

i

1 1 . :

Breite 18-23 mill. —Madagascar (Amber Geb., Be-Kilus). --Dièse

sehr breite, kurze, ungemein gedrungene, leider nur in Weibchen

vorliegende neue Art unterscheidet sich von allen bekannten

Onjetes-Avteu, so fort dure!) ibre eigenartigen auf dem Propygi-

dium stehenden Stridulations-Organe, die nient, wie meist bei

beiden Geschlechtern der anderen Orycfes-Arten, ans feinen, quer

gerichteten und grade verlaufende Kielcben, sondern aus groben,

hoch aufliegeuden, mehroder weniger unregelmâssig und schwacb

bogig verlaufenden Riefen bestehen, die, wie die feinen Kielchen

der anderen Arten auch, sicli breit iiber die ganze Mittelflàche des

Propogydiums ausbreiten. Sie sind ganz abnlich so geforml wie

die stridulations-Organe mancher Strategus-Arten in ihren Weib-

chen, wie z. B. der (\e^ St. Anachoreta Bumm. von Cuba, des

St. quadrifoveatus Pal. de Beauv. von Haïti und Portorico oder des

St. tricornis Iabl. aus Siidost-Brasilien etc., etc Nach den allein

vorliegenden Weibchen zu urtbeilen gehôrt dièse neue Art zur

0. Radarna-Ranavalo Gruppe, demi sie bat wie die Weibchen

riieser Gruppe ein sehr schmales, zweizackiges Kopfschild, an den

Frontscbienen 3 starke 7. unie und am Endrande i]ev Hinterschie-

nen 3 Zacken. Der grob gerunzelte, kurze und sehr breite Kopf der

neuen Art ist unmittelbar vor don Augenam breitesten, verschmii-

lert sich von hier stark in fast grader Linie bis zu dem schmalen

Kopfschild, das durch tiefen Einschnitt in zwei breite, kurze

Zacken getbeilt ist. Auf der in ganzer Kopfbreite mehr oder weni-
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ger deutlich vortretenden, leicht nach hinten vorgezogenen Stirn-

leiste steht in der Mitte ein kurzer, nach hinten gerichteter Hôc-

ker, der hinten steil, nach vorne zu allmâchlig abfâllt. Augen,

Antennen, Palpen von gewôhnlicher Form; Mandibeln allmàhlig

nach vorn verschmalert und stumpf abgerundet. —Das kurze

breite Halsschild hat seine grôsste Breite in der Mitte, von hier ver-

schmalert es sich erheblich stlirker nach vorn als nach hinten, so

dass die in seichtem Bogen ausgeschnittene Vorderseite kanm 2

Drittel so breit istals die fast grade verlaufende, in der Mitte kaum
merklich vorgezogene Hinterseite. Die schwach vortretenden Yor-

derecken leicht abgerundet; die stumpfwinklig vorgezogenen Hin-

terecken an der Spitze stumpf verrundet. Eine krfiftige Bandleiste

umgieht das ganze Halsschild. Dessen vordere kleine, sehr flache

Abfallfl'iche ist stark in die Breite gezogen und wie die grôssere

Vorderhàlfte des Halsschildes mit grober Bunzelung und Punktie-

rung bedeckt, die in der Mitte hinter dem Hinterrande der Abfall-

flache sperriger gestellt ist und die kleinere, hintere, sehr glan-

zende Halsschild-Flàche, die mit feineren Punkten bedeckt ist, frei

lasst. Das gleichseitig dreieckige Schildchen ist glatt, glanzend,

mit feinen Punkten uberstreut. —Die sehr kurzen, breiten und

ungemein gedrungenen Flùgeldecken sind hochgewôlbt, an der

Basis am schmalsten und verbreitern sich nur schwach, bis sie

sich am Apex stumpf abrunden. Die Bandleiste ist sehr fein.

Der Suturalstreif verlauft neben der Sutur von der Basis bis zum

Apex als gleichmâssig tief eingeschnittene schmale Linie. Die ganze

Flache der Flùgeldecken ist bis an den Seitenrand hin glatt, glan-

zend, mit sehr feinen, nur unter Yergrôsserung sichtbaren Piinkt-

chen bedeckt. Bei 0. Radama Coq. ist dièse Punktierung neben und

hinter dem Schildchen grober, verliert sich aber bald nach den

Seiten und dem Apex zu unter einer feinen Chagrinirung, die bei

der neuen Art ganz fehlt. —Die Unterseite glanzend, kirschroth-

braun, mit rôthlichen Haaren bedeckt, die die grob nadelrissig

punktierten Bauchsegmente mehr oder weniger frei lassen, das

letzte aber dicht bedecken. Das Pygidium ist auf ganzer Flache von

sehr grober, lange Haare tragender Bunzelung dicht bedeckt. Auf

dem Propygidium bestehen die Stridulations-Organe nicht wie bei

allen anderen Oryctes- A rten aus feinen, oder doch feineren, grade

quer verlaufenden Kielchen, sondern aus groben, hoch aufliegen-

den, mehr oder weniger bogig sich hinziehenden Biefen, die sich,

wie auch bei den anderen Oryctes-Arten, breit ùber die Mittelflache

des Propygidiums ausbreiten : eine Form der Stridulations-Organe,

wie man sie, wie oben schon bemerkt, ahnlich bei Manchen Strate-

gus-Avten findet. Die Beine ohne Eigenthùmlichkeiten, deren

Schenkel kirschrothbraun wie die Unterseite, die Schienen und



99

Tarsen ein wenig dunkler. Die Frontschienen mit drei sehr krafti-

gen, spitzigen Zàhnen; der sehr verbreiterte Endrand der Hinter-

schienen mit drei nicht langen Zacken.

Das Mannchen ist umbekannt.

Strategus mandibularis n. sp. —1 çf Lange 40 mill. ; Breite

15 mill. Sudost-Brasilien. — In diesern allein vorliegenden tf
diirften wireine unentwickelte, noch hornlose Form einer nenen

grossen Art vor uns haben, die dem St. tricornis Iabl. (Kolbe,

Amerikanische Dynastiden-Gattung Strategus. Berl. Ent. Zeit.

1906. p. 26) am nàchsten stebt, sich aber von demselben, wie von

allen anderen bekannten Strategus- Artendurch die ganz ungewôhn-
lich langen und breit vorgezogenen Mandibeln deutlich und sicher

anterscheidet. Der kurze, sehr breite, schwarze Kopf ist unmittelbar

vor dem Auge am l)t'eitesten und verschmulert sich stark in grader

Linie nach dem sehr schmalen, aber nicht ganz spitzen Endrand

des Kopfschildes. Auf der nicht gehobenen Stirnlinie stehen ziem-

lich dicht zusammen zwei runde, niedrige Hôcker. Das Kopfschild

vor denselben ist feiner, die Stirn hinter denselben viel grôber

gerunzelt-punktiert. Der Augenkiel ist breit und lang, gleichfalls

gerunzelt-punktiert und wie das Kopfschild von leiner Randleiste

umfasst. Augen, Paipen, Antennen von gewôhnlicher Form. Die

Mandibeln ganz ungewôhlich lang, breit und weit nach vorn und

den Seiten zu vorgezogen, wodurch das Thier sofort in die Augen
fallt. Durch tiefen Einschnitt in zwei Zacken getheilt, ist die

aussere, làngere, schragnach innen abgerundete ungefàhr dreimal

so breit als die innere, schmale, spitzig abgerundete. Die erstere

ist an der oberen Seite vertieft, an der unteren dem entspruhend

vorgerundet und hier an der Basis punktiert, am vorderen Ende
glatt, glànzend ; an den Seiten ist dieselbe in langem, flachen

Bogen ausgerundet, hoch aufgebogen und ganz unten an der Basis

mit einer dritten, kurzen, aber scharf vorgerundeten Zacke

versehen. Das Kinn von gewôhnlicher Form, also hinten vorge-

rundet verbreitert, vorne verschmalert, in der Mitte in schmaler

Làngs-Binde glatt, gliinzend, unpunktiert, an den Seiten dicht und
tiel' punktiert. Des schwarzbraunen Ilalsschildes grôsste Breite

liegt in der stumpf weggerundeten Mitte, verschmâlert sich von
hier sehr stark in grader Linie nach den im rechten Winkel
vorragenden scharfen Vorderecken, weniger stark in leicht abge-

rundeter Linie bis zu den in stumpfem Winkel vortretenden, stumpl

abgerundeten Hinterecken. Die leicht ausgeschnittene Vorderseite

des Halsschildes etwa zwei Drittel so breit, als die fast ganz grade

verlaufende Hinterseite. Das Halsschild von kraftiger, aufgebogener

Randleiste umgeben. Die kleine, schmale, mâssig tiefe Yertiefung
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desselben reicht mitihrem leichl gebogcnen, glatten, flachen and

glànzenden Hinterrande bis zur Mitte. An ihrem vorderen Ende

erhebt sich ans breiter Basis ein niedriges, kaum mehr als 5 mill.

hohes breit und stumpf abgerundetes Horn, das mit seiner Vorder-

seite grade empor steigt und oben eine àusserst feine Einkerbung

zeigt. Von Brust-Seitenhôrnern keine Andeutung vorhanden. Der

ganze vordere Tlieil des Halsschildes mil Einschluss der Vertiefung,

des Hornes, sowie eines schmalen Bandes unmittebar vor dejm

HinJterrande mit einer nadelrissigen, grobeii und dichtest gestellten

Runzelung bedeckt, die sich von der Mille der Seiten bis zn den

liinterecken in grobe Punktiernng verwandelt, den ganzen glatten,

flachgewôlbten und matt gliinzenden hinteren Theil aber ganz frei

liisst. Das Schildchen ist gleichseilig dreieckig, vorne grob nadel-

rissig gerunzelt, an den Seiten und hinten breit glatt, glanzend. Die

miissig -gewôlbten, dunkelrotbraunen Fliïgeldecken sind im Ver-

gleich mit den verwandten Arten lang und schlank. Die Basis

derselben weinig breiter als die <\t"> Halsschildes. Ant' kurzer

Strecke unter den Schultern nach vorn zu verschmàlert. haben

sie gleich hinter dem Schulterbuckel ihre grôsste Breite, ver-

laufen dann parallelseitig und verschmàlern sich stark im letzten

Yiertel , wo sie sich spitzig am Apex àbrunden. Die Randleiste fein,

leicht aufgebogen. Die Suturallinie von der Dasis bis zum Apex

gleichm issig tief eingeschnitten. Die ganze Flàche der Flugeldecker

mit feinster, nur unter Vergrôsserung deutlich bemerkbarer

Punktiernng bedeckt. Unterhalb des Schulterbuckels finden sich

einige wenige grôssere Punkte. Die Unterseite dunkel rothbraun,

glanzend, mit rôthlichen Haaren versehen, die auf den Bauchseg-

menten nur in einer Beihe stehen. Das gleichfalls dunkel roth-

braune Pygidium ist wegen des sehr schwach vorti'etenden Propy-

gidiums sehr gross, besonders sehr lang und hat an der Basis eine

breite Binde von mitlangen rôthlichen Haaren bedeckten Pnnkten,

welch letzlere sich -- aber ohne Haare —uber die ganze Flache

des Pygidinms ausljreiten, in den Ecken am dichtesten, in der

Mitte am sperrigstén stehen. Das in der Mitte fast gar nicht vorge-

zogene Propygidium tràgt die auf breiter Mittelfliiche ausgebreiteten

Stridulations-Organe, die aus groben Biefen bestehen, welche,

quer gestellt, unregelmassig, bald grade, bald bogig so verlaufen,

wie man es meistbeiden Weibchen mancher Arten dieser Gattung

findet. Beine dunkel rothbraun, Schenkel lieller. Die Frontschienen

mit den gewôhnlichen i Zacken. Die Endrànder der hintersten

Schienen mit 2 grossen, spitzen Zacken, die eine kleinere zwischen

sich tragen. —Weibchen ist unbekannt.

Strategus hirtus n. sp. — 1 $. Lange 38 mill.; Breite

14 mill. —Reyes (1895 Stuart, Bolivien oder Mexico?)
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Das vorliegende mit « Reyes 1895 Stuart » bezettelte Ç stammt

aus der Collection Rothschild-Tring. Da es nim in Mexico zwei

« Reyes » genannte Ortschaften, in Ost-Rolivien einen Ort dièses

Namens giebt, so bleibt die Provinienz dièses Thieres zweifelhaft,

doch dùrfte gelegenllich wohl zu ermitteln sein, \vo Stuart im

Jahre 1895 gesaramelt hat.

Wenn :ch es wage nach diesem allein voiiiegenden $ eine neue

Art aufzustellen, so thue icb es, weil dies $ sich durch das auf

ganzer Flâche grob gerunzelte und mit langen, abstehenden

Haaren dicht bedekte Pygidium sofort und sicher von allen $$
der beschriebenen Strategus-Arten unterscheidet. Auch die unge-

mein grossen, sehr tiefen und groben Augenpunkte, die sich in

ungewôhnlicher Menge in mehreren Reihen an den Seiten von dem
Schulterbuckel bis zur Mitte hinziehen, trennen dièse Art in

sicherer Weise von allen bekannten Strateg us- A vten. Dièse neue

Art steht dem Str. juliauus ISuhm. am nachsten, doch ist das vor-

liegende Ç ausser durch die beiden vorerwahnten Eigenthûmlich-

keiten auch durch die anders geformten Mandibeln und die klei-

nere, schlankere Gestalt von den ÇÇ> der eben genannten Art

unterscbieden. - Der Kopf der neuen Art ahnelt dem des Str.

juliauus liuRM. sehr. Er hat seine grôsste Rreite vor den Augen

n ml verschmiHert sich von hier in grader Linie stark bis zum
schmalen, grade abgeschittenen Kopt'schildrande. Auf der nicht

markierten Stirnlinie steht jederseits nahe dem Seitenrande je ein

feiner, kegelfôrmiger Docker. Das Kopfschild ist fein, die hinter

den Hôckern liegende Stirn ist ein wenig grôber gerunzelt. Der

Augenkiel ist lang, breit und fein gerunzelt, an der Vorder-

seite mit boch aufgebogener Randleiste. Augen, Palpen und

Antennen von gewôhnlicblicber Form. Die Mandibeln sind vorn

in zwei gleich breite Zacken getheilt; die aussere Zacke ist an

der Seite aussen lang und tief ausgeschnitlen und ganz hinten

an der Rasis mit einer dritten kleineren, spitzrundlichen Zacke

versehen. Reim Str. julianus Burm. dagegen sind die Mandibeln

vorne sehr breit und in zwei abgerundete Zacken getheilt, von

welchen die ;iussere meist dreimal so breit ist als die innere;

erstere ist an der Aussenseite karz und tief ansgebuchtet und

tr.igt hinten an der llasis einen breiten, llachrunden Zahn. —Das

hochgewolhte Halsschild des vorliegenden $ gleicht dem des Ç von

Str. julianus ganz; es hat seine grôsste Breite in der Mitte, ver-

schmalert sich von hier nach hinten schwacher, nach vorn erhe-

blich starker, so dass die Vorderseile viel schmaler ist ;ds die Hin-

terseite. Die Halsschildgtadje ist wie bei Str. julianus klein, tief,

nach vorn zu verschinalert und unmittelbar hinter dem Yorder-

rande des Halsschildes mit einem spitzigen Hocker versehen. Die
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vordere Hâlfte desselben, mit dem grôssten Theil der Grubenflache

istmit dichter, feiner(bei Str.julianus gruberer) Runzelung bedeckt;

die hintere, hôhere Flache desselben mit dem hinteren R.ande der

Grabe ist sehr glatt, glanzend, punktlos. Eine schmale Furcbe

unmittelbar vor dem Hinterrande des Halsschildes ist mit feiner,

dichter Runzelung ausgefùllt.Dasganze Halsschild ist von kraftiger,

hochaufgebogener Randleiste umgeben. —Das Schildchen ist fast

gleichseitig dreieckig, im vorderen Theil dicht und fein gerunzelt,

am Hinterrande breit, glatt, glanzend. Die Flûgeldecken der neuen

Art haben die gewohnliche hochgewolbte, gradseitige Form ; ihre

ganze Oberflache ist glatt, glanzend, mit ;"tusserst feinen Pùnktchen

dicht bedeckt. Die Suturallinie ist in ganzer Lange tief eingeschnit-

ten. Von dem Schulterbuckel bis zur Mitte der Flugeldecken-Lànge

stehen jederseits làngs des Seitenrandes in mehreren unregelmtissig

gestellten Reihen grosse, gro.be, sehr tiefe Augenpunkte, wie man
sie in solcher Menge und Grosse bei keiner der beschriebenen Stra-

tegns- krten wiederfindet. Unterseite und Reine zeigen keine Eigen-

thumlichkeiten. Wàhrend Kopf, Halsschild und Ûberseite eine

dunkelbraune Fârbung zeigen, ist die Unterseite mit den Beinen

heller braun. Erstere zeigt feine Punktierung mit theilweise langer

Behaarung, die die Mitte der Bauchsegmente mehr oder weniger

frei lasst. Dièse letzteren sind fein punktiert. Das Pygidium hat die

gewohnliche Form, ist aber auf ganzer Flache grob gerunzelt und

sehr dicht mit langen, aufrecht stehenden rôthlichen Haaren

bedeckt, welch letztere Eigenthûmlichkeit man bei den Ç$ der

beschriebenen Strategus-Arten nicht wiederfindet. Die Stridulations-

Organe sind auf breiter Mittelflâche des Propygidiums als sehr

feine, quer gestellte Kielchen angeordnet, ganz so als bei Str. julia-

nus. Die Frontschienen haben 4 scharfe Zacken an der ausseren

Kante. Die Endrander der 4 Hinterschienen sind in drei spitze

Zacken ausgezogen, wovon die mittlere die kleinste ist.

Das Mannchen ist unbekannt.


